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GS Wasbüttel, Schulstraße 12, 38553 Wasbüttel  
 
Liebe Eltern, 
heute erreichte uns die Nachricht, dass in der kommenden Woche die Durchführung von 
freiwilligen Selbsttestungen für Schüler*innen und Mitarbeiter an Schulen starten 
soll. 
Diese soll zunächst in einer Testwoche vom 22.03. – 26.03.2021, anschließend nach den 
Osterferien fortgesetzt werden. Hierzu bekommt die Schule in den nächsten Tagen 
Selbsttest geliefert.  
Diese werden dann an einem Wochentag selbstständig von den Mitarbeiter*innen in der 
Schule, von den Eltern gemeinsam mit ihren Kindern zuhause, durchgeführt.  
 
Um einen reibungslosen Start zu gewährleisten, müssen von allen Getesteten im 
Vorfeld die Einwilligungserklärungen in der Schule vorliegen. Erst anschließend 
dürfen die Selbsttests ausgehändigt werden.  
 
Ablauf vor den Osterferien: 

 Sie unterschreiben bitte die Einwilligungserklärung (freiwillig). (Diese 
bekommen Ihre Kinder durch die Postmappe) und geben sie bitte bis Freitag / 
Montag wieder in die Schule zurück! 

 Anschließend wird Ihr Kind erst einmal einen Selbsttest ausgehändigt 
bekommen – auf die Gefahren wird von unserer Seite hingewiesen (verschlossen 
zuhause abgeben!) 

 Falls die Tests schon angekommen sind, werden wir diese am Dienstag und 
Mittwoch mit dem Schulpersonal durchführen. Sie führen ihn bitte ebenfalls 
entweder am Dienstag, oder Mittwoch mit ihrem Kind morgens durch.  
Genauere Erklärung: 

o Wenn ihr Kind am Dienstag die Schule besucht, bitte dienstagmorgens 
testen. 

o Wenn ihr Kind am Mittwoch die Schule besucht, bitte mittwochmorgens 
testen. 

o Sollten die Tests noch nicht geliefert sein, führen sie den Test in der 
Woche vom 22.03.-26.03.2021 an einem beliebigen Tag morgens durch. 

Nach den Osterferien sollen dann: 
1. In Szenario A immer montags morgens vor Schulbesuch die Selbsttests 

zuhause durchgeführt werden. 
2. In Szenario B immer montags oder dienstags (je nach Schulbesuch Ihrer 

Kinder) zuhause durchgeführt werden. 
 

Wie führe ich den Selbsttest mit meinem Kind durch? 

 Grundschulkinder können diesen Test noch nicht allein durchführen, deshalb ist die 
Unterstützung der Eltern notwendig.  

 Sie bekommen in der Anlage die Informationen zur Anwendung eines Selbsttestes 
und gehen bitte nach diesen Informationen vor. 
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 Sollte etwas schiefgehen, z.B. die Testflüssigkeit auslaufen, kontaktieren Sie bitte 
umgehend Ihren Arzt. 

 
Was mache ich im Falle eines positiven Testergebnisses: 

 Die positiv getestete Person gilt als Verdachtsfall.  

 Das Ergebnis des positiven Selbsttestes ist umgehend in der 
Schule zu melden und anschließend durch einen PCR – Test bei 
der Hausärztin oder dem Hausarzt oder in einem Testzentrum zu 
überprüfen! Dieser PCR – Test ist dann für Sie kostenfrei, Sie bekommen 

die entsprechende Bescheinigung umgehend über die Schule. 

 Sollte auch der PCR – Test positiv sein, ebenfalls Meldung in der Schule. Das 
örtliche Gesundheitsamt übernimmt anschließend die weitere Koordination und 
Aufklärung. 

 
Ich möchte gerne erwähnen, dass die Durchführung dieser Selbsttestungen ein Baustein 
zur Durchführung von regulärem Unterricht darstellt und möchte Sie bitten an den 
Selbsttestungen Ihres Kindes regelmäßig, verlässlich teilzunehmen. Sie dienen dem 
Schutz aller in der Schule anwesenden Personen und auch Ihrem häuslichen Umfeld. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Bereitschaft! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Claudia Jünemann 
Rektorin 
Grundschule Wasbüttel 
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